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„Welas Dagas!“ 
… mit einem fröhlichen „guten tag“ könnte sie ein bronze-
zeitlicher dorfbewohner schon vor 4.000 Jahren begrüßt 
haben. und auch wir möchten sie in unserem archäologischen 
Freilichtmuseum herzlich begrüßen. Viele spannende Veranstal-
tungen und events haben wir für sie zusammengestellt. dieser 
Veranstaltungskalender hilft ihnen, die schönsten Angebote des 
Jahres auszuwählen.
sie möchten ihren Ausflug einmal ganz anders gestalten – ein-
mal ganz raus aus dem üblichen Alltag? Wir haben das passen-
de Angebot für sie! ob sie an einem Ferienprogramm für die 
ganze Familie teilnehmen oder sich das Freilichtmuseum allein 
mit unserer museumsrallye „moruk und Kari“ erobern – im 
Archäologischen Zentrum wird geschichte spannend!
das besondere Ambiente ist der perfekte rahmen für hoch-
zeiten, Kindergeburtstage, Familien- und betriebsfeiern oder 
tagungen. bis zu 100 Personen können bei uns feiern, schmau-
sen und sich einfach wohl fühlen.

Archäologisches Zentrum hitzacker – servicestation  
für Aktiv-urlauber!
Fahrradstation und Waschcenter am Elberadweg
radfahrer und „Wohnmobilisten“ sind im archäologischen Frei-
lichtmuseum herzlich willkommen. sie können sich bei einer 
tasse Kaffee entspannen, während sie ihre Kleidung waschen 
und trocknen oder ihr e-bike aufladen– wir bieten die beson-
deren möglichkeiten!

museumsshop & terrassencafé
stöbern sie in unserem museumsshop und entdecken exklusive 
geschenke, die man nicht überall findet: Keramik, schmuck, 
Produkte aus der region und vieles mehr. der shop bietet 
literatur zu archäologischen und pädagogischen Themen, sowie 
touristische informationsmaterialien und Fahrradkarten. genie-
ßen sie das idyllische Ambiente unserer caféterrasse bei einem 
heißen oder erfrischenden getränk und der „süßen hand“ – 
einem speziell für uns entwickelten gebäck. der eintritt in das 
café und in den museumsshop ist selbstverständlich frei!
Wir freuen uns Auf ihren Besuch!
Das Team des Archäologischen Zentrums Hitzacker

Archäologisches Zentrum hitZAcker

Archäologie erleben und begreifen

Am südlichen rand der Fachwerkstadt hitzacker (elbe), im 
biosphärenreservat „niedersächsische elbtalaue“, entdeckten 
1969 Archäologen eine der größten siedlungen der bronzezeit 
in nord-ost niedersachsen. in mehreren grabungskampagnen 
kamen verschiedenste Aspekte des vorgeschichtlichen lebens 
wieder ans tageslicht. und das ist umso beeindruckender, da 
diese siedlung bereits mehr als 4.000 Jahre alt ist. der sied-
lungsbeginn liegt in die Jungsteinzeit (neolithikum, ca. 2.200 
vor christus). die menschen blieben an diesem ort über 1.500 
Jahre – bis zum beginn der eisenzeit und zwar genau an dem 
ort, wo heute das archäologische Freilichtmuseum steht (bis ca. 
700 vor christus).

um ihnen die möglichkeit zu geben, sich über diese jahr-
tausende alte Kultur zu informieren, wurde auf dem alten 
siedlungsplatz das archäologische Freilichtmuseum errichtet. 
Vor 28 Jahren wurde der erste nachbau eines bronzezeitlichen 
langhauses eröffnet, mit dem Ziel, besuchern hautnah einen 
eindruck des handwerklichen und technischen Könnens dieser 
ersten siedler zu geben. inzwischen finden sich rund um drei 
langhäuser mehr als 30 stationen, die sich dem handwerk, 
der landwirtschaft, den umweltbedingungen und der geisti-
gen Welt der stein- und bronzezeitlichen menschen widmen. 
neben der darstellung der lebensbedingungen dieser Zeit ist 
es uns wichtig, dass besucher aller Altersstufen mit spaß und 
Freude die Welt der frühen menschen selbst erkunden können. 
in begleiteten Aktionsprogrammen können große und kleine 
Zeitreisende aktiv und mit allen sinnen erfahren, wie das leben 
in der stein- und bronzezeit gewesen sein könnte. Wie mögen 
die menschen wohl hier in dieser frühen Zeit gelebt haben? um 
sich dieser Frage zu nähern, haben wir für unsere gäste erleb-
nisreiche Aktionsprogramme entwickelt, die auch den schuli-
schen lehrplan sinnvoll ergänzen. das spektrum reicht vom 
Feuermachen auf bronzezeitliche Art bis zum einbaumfahren 
und bogenschießen.
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AprilApril

Dienstag, 03.04. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs: 
schmuck wie in der bronzezeit

… können wir heute, genau wie früher, aus draht in der 
technik des spiralförmigen Wickelns herstellen. in der spirale 
vermutet man die symbole sonne und Zeit. so werden es ganz 
besondere schmuckstücke oder Amulette! das schmuckstück 
darf natürlich mit nach hause genommen werden.

kosten: Kinder 7,50 €; erwachsene 9,50 € (inklusive material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: 01. April 2018, danach bitte anfragen!

Samstag, 07.04. | 11.30 Uhr

enthüllung bronzelus, der Archaeo-Zwerg

seit drei Jahren erobern die Weinbergzwerge, gestaltet von 
der breslauer bildhauerin beata Zwolanka-holod, wieder die 
elbestadt. die Zwerge sind aus bronze gefertigt und was liegt 
näher, als auch einen Zwerg im bronzezeitlichen Freilichtmu-
seum zu beherbergen. eine Förderung durch die Vgh-stiftung 
und den Förderverein Archäologisches Zentrum hitzacker e. V. 
ermöglicht die Aufstellung eines dieser fleißigen gesellen. die 
feierliche enthüllung können sie an diesem samstag miterleben. 
der eintritt in den cafégarten, dem neuen Wirkungsbereich des 
bronzezwerges, ist frei.

April 

Ostermontag, 02.04. | 10.00 – 15.00 Uhr

osterfest

Auf dem gelände des Freilichtmuseums hat der osterhase 
wieder ostereier versteckt. Wer sie findet nimmt automatisch 
an der Verlosung der großen und kleinen Preise, die um 15 uhr 
stattfindet, teil. dieses Jahr gibt es einen ganz besonderen 
Hauptgewinn: ein Fahrrad zum lernen mit stützrädern im 
Werte von 138 €! so wird das osterfest ein gelungener Familien-
ausflug! Kaffee und Kuchen runden den Ausflug ab. 

kosten: erwachsene 4,00 €; Kinder 2,00 €
Anmeldeschluss: keiner
Wir danken dem sponsor des Kinderfahrrads obi baumarkt 
lüchow!
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JunimAi

Juni 

Sonntag, 10.06. | 11.00 – 15.00 Uhr

oldtimerausstellung

oldtimerfreunden bietet sich an diesem sonntag zum dritten 
mal ein ganz besonderer „bonbon“: exklusive PKW, luxus-
mobile mit stil und trecker-Veteranen mit ihrem charakteris-
tischen sound machen station im Freilichtmuseum. es darf 
gefachsimpelt werden! denn die besitzer zeigen gerne ihre 
liebevoll gepflegten schätze. ein tag, an dem die herzen aller 
oldie-Freunde höher schlagen! Für eine zünftige bewirtung ist 
gesorgt. 

Anmeldung und infos bei Werner ladwig: 05862/5050
kosten: erwachsene 4,00 €; Kinder 2,00 € 
Anmeldeschluss: keiner

Donnerstag, 28.06. | 13.30 – 16.00 Uhr
Ferienkurs: 
Jagdtaschen aus leder

Für unsere urlaubsgäste und diejenigen, die ihre Ferien daheim 
genießen, bieten wir ein spannendes neues Aktionsprogramm. 
unter Anleitung eines museumspädagogen fertigen sich die 
teilnehmer eine kleine Jagdtasche aus leder selber. Zunächst 
muss das schnittmuster auf das leder übertragen werden. mit 
hilfe einer Flintklinge – für kleine hände einer schere – wird 
die tasche ausgeschnitten. löcher werden vorgestanzt und mit 
Knochennadel und lederband zusammengenäht. Jeder darf sich 
seine tasche mit nach hause nehmen.

kosten: Kinder: 10,50 €; erwachsene: 12,50 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, maximal 15 teilnehmer.
mindestalter für Kinder ohne begleitung 10 Jahre
Anmeldeschluss: 22. Juni 2018, danach bitte anfragen!

mAi

Donnerstag, 10.05. | 11.00 – 17.00 Uhr

shantyfest

„die Jeetzelstaker“, heimathafen hitzacker an der elbe, sind ein 
shantychor der bereits 1985 gegründet wurde. die mitglieder 
des gemeinnützigen Vereins veranstalten auf dem gelände des 
Freilichtmuseums ein benefizkonzert mit ihrem reichhaltigen 
repertoire von seemannsliedern zugunsten des Archäologi-
schen Zentrums hitzacker. die shantys erzählen geschichten 
von seemännern und segeln, von meer und heimathafen, von 
stürmen, mast- und schotbruch. evergreens mit dem duo 
„Peter & magrit“ sowie tanzvorführungen des „dance express“ 
geben dem shantyfest den besonderen rahmen. Auch für das 
leibliche Wohl ist mit speis und trank gesorgt.

kosten: erwachsene 4,00 €; Kinder 2,00 €
Anmeldeschluss: keiner
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JuliJuni

Juli 

Dienstag, 03.07. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs: 
schilfmatten flechten

schilfrohr oder reet ist eine weit verbreitete Pflanze. es steht an 
seen und Flüssen und ist ein leicht erreichbarer naturbaustoff 
in unserer region. es nimmt keine Feuchtigkeit auf und Wasser 
perlt an der oberfläche einfach ab. daher ist es das ideale ma-
terial um hausdächer zu decken. Auch als dämmstoff ist reet 
hervorragend geeignet. reste von reetunterlagen wurden als 
sitz- und Fußbodenmatten gefunden. mit etwas geschick kann 
man aus schilfrohr eigene matten herstellen. Wir zeigen wie´s 
geht.

kosten: Kinder 7,50 €; erwachsene 9,50 € (inklusive material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: 29. Juni 2018, danach bitte anfragen!

Mittwoch, 04.07./11.07./18.07./25.07. | 15.00 Uhr

die entdeckertour-führung

Jeden mittwoch vom 01.07. – 15.08. begeben wir uns um 15.00 
uhr auf eine entdeckungsreise durch das „bronzezeitliche 
dorf “ am hitzacker-see. in der einstündigen Führung lernen 
sie das Freilichtmuseum kennen und erfahren Wissenswertes 
über die Jungsteinzeit und die erste metallzeit (die bronzezeit) 
in unserer region. im Anschluss können sie sich das museum 
in ruhe en detail erobern oder bei einer tasse Kaffee den neuen 
café-garten genießen.

kosten: erwachsene 7,00 €; Kinder 5,00 € 
Anmeldeschluss: bitte einen tag vorher anmelden!

Samstag, 07.07./14.07./21.07./28.07. | 14.00 – 16.30 Uhr
das verlässliche Aktionsprogramm: 
Abenteuer bronzezeit

beschreibung siehe seite 10.

kosten: erwachsene 9,50 €; Kinder 7,50 €
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: keiner 

Samstag, 30.06. | 14.00 – 16.30 Uhr
das verlässliche Aktionsprogramm: 
Abenteuer bronzezeit (vom 30.06. – 15.10.)

Jeden samstag um 14:00 uhr starten wir zu einer reise in die 
bronzezeit. Jeder kann mitmachen! die teilnehmer erhalten 
eine sachkundige einführung in die lebensweise der vorge-
schichtlichen menschen, während sie das Freilichtmuseum ken-
nen lernen. dann wird’s praktisch: Wie entsteht ein Flintmesser 
und wie haben die menschen damals hauswände gebaut? das 
eigene lagerfeuer wird auf prähistorische Weise entfacht, auf 
dem Früchtetee und Pfannenbrot selbst angerichtet werden. 
doch zuvor muss das getreide auf steinmühlen gemahlen wer-
den. mit viel spaß und Freude wird alles einmal selbst auspro-
biert und die geschichte neu zum leben erweckt.

kosten: erwachsene 9,50 €; Kinder 7,50 €,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: keiner
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JuliJuli

Donnerstag, 12.07. | 14.00 – 16.30 Uhr
Ferienkurs: 
cleveres aus Weiden

Weidenzweige sind ein super flexibler Werkstoff. durch die 
biegsamkeit der Zweige eignen sie sich zur herstellung von 
Körben, Fischreusen, sogar ganzen Zäunen und Wänden. in 
dem Workshop lernen die teilnehmer den star des tages, die 
Kopfweide, kennen und flechten eine eigene lehmflechtwand 
und einen traumfänger aus dem natürlichen rohstoff. der 
traumfänger kann mit kleinen Fundstücken, wie Federn, ver-
ziert werden.

kosten: Kinder: 10,50 €; erwachsene: 12,50 € (inkl. material)
teilnehmer: mind. 5, maximal 15 teilnehmer.
mindestalter für Kinder ohne begleitung 10 Jahre
Anmeldeschluss: 08. Juli 2018, danach bitte anfragen!

Dienstag, 17.07. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs für die ganze Familie: 
Jagdfieber

das seminar macht unterschiedlichste Jagdmethoden der 
Vorgeschichte lebendig. die teilnehmer beschäftigen sich mit 
verschiedenen Jagdgeräten z. b. die speer- und steinschleuder, 
die bola-bola und den langbogen. Auf dem gelände des ar-
chäologischen Freilichtmuseums können alle Jagdwaffen selbst 
ausprobiert werden. dabei können Weite und Zielgenauigkeit 
der einzelnen geräte miteinander verglichen werden.
kosten: Kinder 7,50 €; erwachsene 9,50 € (inklusive material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 10 Jahre
Anmeldeschluss: 13. Juli 2018, danach bitte anfragen!

Sonntag, 08.07.2018 | 10 – 17 Uhr

schauplatz bronzezeit

50 Jahre entdeckung bronzezeitlicher Fundplatz!
1968 traten bei bauarbeiten am südlichen stadtrand von hitz-
acker unscheinbare Keramikscherben ans tageslicht. sie waren 
der startschuss für intensive archäologische Ausgrabungen. 

schnell wurde deutlich: es handelte sich um das damals größte 
bronzezeitliche dorf nordost-niedersachsens, das über 1.500 
Jahre hier bestand. seit 1990 steht auf dem gelände des Fund-
ortes das archäologische Freilichtmuseum. Wir haben es uns 
zur Aufgabe gemacht, allen gästen handwerk, technik und 
Alltag der frühen bewohner lebendig näher zu bringen. An 
diesem tag wollen wir dieses spektakuläre ereignis würdigen. 
lernen sie mehr über das leben in der bronzezeit in einer der 
vier Führungen oder über die Arbeit der Archäologen in einer 
simulierten Ausgrabung. in und um langhaus iii können sie 
selbst spielerisch aktiv werden: Feuer bohren, getreide mahlen, 
das orakel befragen und vieles mehr.

kosten: Kinder 2,00 €; erwachsene 4,00 €
Anmeldeschluss: keiner
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JuliJuli

Sonntag, 29.07. | 13.30 – 16.00 Uhr
großelterntag: 
kerzenlicht und feuerschein

ohne Feuer wäre die Welt viel dunkler, viel kälter und irgendwie 
weniger romantisch. die beherrschung des Feuers spielt dabei 
eine wesentliche rolle. Zunächst wird ein Feuer auf prähisto-
rische Art entfacht. Auf dem lagerfeuer steht ein Kessel mit 
dampfenden tee. um das Feuer zu halten, drehen die großel-
tern mit ihren enkeln eine Kerze aus bienenwachs. gemeinsam 
gestalten die Kinder, unterstützt von oma und opa, ein schönes 
Windlicht aus kleinen Zweigen und selbst gezwirbelten bän-
dern. damit die Kerze gut steht, wird ein Kerzenhalter aus lehm 
getöpfert. das fertige Windlicht darf natürlich mit nach hause 
genommen werden. im Anschluss gibt es für die großeltern zur 
belohnung eine tasse Kaffee!
kosten: Kinder 8,50 €, erwachsene 10,50 €
teilnehmer: mind. 6, max. 16 teilnehmer
Anmeldeschluss: 25.07.2018, danach bitte anfragen!

Dienstag, 31.07. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs: 
schmuck wie in der bronzezeit

beschreibung siehe seite 7.
kosten: Kinder 7,50 €; erwachsene 9,50 € (inklusive material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: 26. Juli 2018, danach bitte anfragen!

Freitag, 20.07. | 17.00 – 20.00h

geführte einbaumexkursion 

mit Andrea Menzel  
(Zertifizierte natur- und landschaftsführerin)
einzigartig in ganz norddeutschland können sie eine exkur-
sion in einem prähistorischen Wasserfahrzeug, dem einbaum, 
erleben. die zertifizierte natur- und landschaftsführerin nimmt 
sie mit in die bunte Vielfalt der Auenlandschaft. Ausgerüstet mit 
Feldstechern, schwimmwesten und Paddeln gleiten die exkursi-
onsteilnehmer lautlos über den hitzacker-see. eine gabelweihe 
zieht majestätisch ihre Kreise, storch Adebar ist zurück von 
seinem langen Weg aus Afrika und biber bauen fleißig an ihrer 
burg. im biosphärenreservat „niedersächsische elbtalaue“ gibt 
es viele tiere zu beobachten. 

kosten: erwachsene 27,50 €; Kinder 20,00 €,  
mindestbetrag 75,00 € (inkl. eintritt in das Freilichtmuseum)
Anmeldeschluss: 12.07.2018 im Archäologischen Zentrum
Weitere Termine auch nach Vereinbarung möglich!

Mittwoch, 25.07. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs: 
da schwirrt einem doch das holz!

… wenn man das sehr alte und eigentümliche instrument 
„schwirrholz“ ausprobiert. Viele verschiedene Kulturen der 
Welt haben es als musikinstrument oder Kommunikationsmittel 
genutzt. doch erst müssen sich die teilnehmer eines bauen und 
das ist ganz einfach.

kosten: Kinder 7,50 €; erwachsene 9,50 € (inklusive material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: 20. Juli 2018, danach bitte anfragen!



16 17www.archaeo-centrum.de Telefon 0 58 62/67 94

2018Veranstaltungsübersicht

April 
mo  02.04. Osterfest
di  03.04. Schmuck wie in der Bronzezeit 
sa  07.04. Enthüllung Bronzelus – der Archaeo-Zwerg 

mai
do  10.05. Shantyfest

Juni
so  10.06.  Oldtimerausstellung
do  28.06.  Jagdtaschen aus Leder
sa  30.06. Abenteuer Bronzezeit (vom 30.06. – 15.10.)

Juli
di  03.07.  Schilfmatten flechten
mi  04.07./11.07./18.07./25.07. 
  Die Entdeckertour-Führung
sa 07.07./14.07./21.07./28.07.
  Abenteuer Bronzezeit
so  08.07. Schauplatz Bronzezeit
do  12.07. Cleveres aus Weiden
di  17.07. Jagdfieber
Fr  20.07.  Geführte Einbaumexkursion
mi  25.07. Da schwirrt einem doch das Holz! 
so  29.07. Kerzenlicht und Feuerschein
di  31.07. Schmuck wie in der Bronzezeit

August
mi 01.08./08.08./15.08. 
  Die Entdeckertour-Führung
sa 04.08./11.08./18.08./25.08. 
  Abenteuer Bronzezeit
di  07.08. Jagdfieber und Feuerteufel
Fr  10.08. Geführte Einbaumexkursion
di  14.08. Jagdtaschen

september
sa 01.09./08.09./15.09./22.09./29.09.
  Abenteuer Bronzezeit
Fr  07.09. 6. Alba Blues Nacht

oktober
di  02.10.  Schilfmatten flechten 
sa  06.10./13.10. 
  Abenteuer Bronzezeit 
mi  10.10. Feuer & Flamme
Fr  19.10. Laternenschein und Fackelglanz
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AugustAugust

dabei können Weite und Zielgenauigkeit der einzelnen geräte 
miteinander verglichen werden. Am lagerfeuer bei tee werden 
die Jagderfolge besprochen.

kosten: Kinder 12,50 €; erwachsene 14,50 € (inklusive material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: 03. August 2018, danach bitte anfragen!

Freitag, 10.08. | 17.00 – 20.00 Uhr

geführte einbaumexkursion 

mit Andrea Menzel  
(Zertifizierte natur- und landschaftsführerin)
einzigartig in ganz norddeutschland können sie eine exkur-
sion in einem prähistorischen Wasserfahrzeug, dem einbaum, 
erleben. die zertifizierte natur- und landschaftsführerin nimmt 
sie mit in die bunte Vielfalt der Auenlandschaft. Ausgerüstet mit 
Feldstechern, schwimmwesten und Paddeln gleiten die exkursi-
onsteilnehmer lautlos über den hitzacker-see. eine gabelweihe 
zieht majestätisch ihre Kreise, storch Adebar ist zurück von 
seinem langen Weg aus Afrika und biber bauen fleißig an ihrer 
burg. im biosphärenreservat „niedersächsische elbtalaue“ gibt 
es viele tiere zu beobachten. 

kosten: erwachsene 27,50 €; Kinder 20,00 €, mindestbetrag 
75,00 € (inkl. eintritt in das Freilichtmuseum)
Anmeldeschluss: 02.08.2018 im Archäologischen Zentrum
Weitere Termine auch nach Vereinbarung möglich!

Dienstag, 14.08. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs: 
Jagdtaschen

beschreibung siehe seite 9.

kosten: Kinder 10,50 €; 
erwachsene 12,50 € 
(inklusive material)
teilnehmer: mind. 5, 
max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne 
begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: 09. August 2018, 
danach bitte anfragen!

August 

Mittwoch, 01.08./08.08./15.08. | 15.00 Uhr

die entdeckertour-führung

beschreibung siehe seite 12.

kosten: erwachsene 7,00 €; Kinder 5,00 €
Anmeldeschluss: bitte einen tag vorher anmelden!

Samstag, 04.08./11.08./18.08./25.08. | 14.00 – 16.30 Uhr
das verlässliche Aktionsprogramm: 
Abenteuer bronzezeit

beschreibung siehe seite 10.

kosten: erwachsene 9,50 €; Kinder 7,50 €,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: keiner

Dienstag, 07.08. | 12.00 – 15.00 Uhr
Ferienkurs: 
Jagdfieber und feuerteufel

Feuermachen – auf prähistorische Art. diese Fertigkeit war für 
unsere Vorfahren überlebenswichtig. dabei gibt es verschiedene 
methoden, eine von ihnen verlangt teamgeist! und wie lässt 
sich Feuer transportieren? Jeder teilnehmer produziert seine 
eigene Kerze und kann damit symbolisch das Feuer weiter tra-
gen. dann geht es auf die Jagd! bewaffnet mit Pfeil und bogen, 
schleudern und speeren werden diese Jagdgeräte ausprobiert. 
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oktober

oktober 

Dienstag, 02.10. | 12.00 – 14.30 Uhr
Ferienkurs: 
schilfmatten flechten

beschreibung siehe seite 12.

kosten: Kinder 7,50 €; erwachsene 9,50 € (inklusive material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: 28. september 2018, danach bitte anfragen!

Samstag, 06.10. und 13.10. | 14.00 – 16.30 Uhr
das verlässliche Aktionsprogramm: 
Abenteuer bronzezeit

beschreibung siehe seite 10.

kosten: erwachsene 9,50 €; Kinder 7,50 €,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: keiner

Mittwoch, 10.10. | 13.00 – 15.30 Uhr
Ferienkurs für die ganze Familie: 
feuer & flamme

nach einer kurzen einführung in die lebensweise der vorge-
schichtlichen menschen wird’s praktisch: Wie entsteht Feuer 
und wie kann man es bewahren? unter sachkundiger Anleitung 
entzünden wir unser eigenes lagerfeuer und kochen darauf 
einen Kräutertee. Feuer spendet Wärme und licht. Wir fangen 
es mit einer selbst gemachten bienenwachskerze auf. damit sie 
sicher steht, fertigen wir einen Kerzenständer aus ton. doch mit 
ton können wir noch viel mehr machen… mit viel spaß und 
Freude wird alles einmal selbst ausprobiert und die Produkte 
dürfen mit nach hause genommen werden.

kosten: Kinder 7,50 €; erwachsene 9,50 € 
(inklusive material)
teilnehmer: mind. 5, max. 15 teilnehmer
mindestalter für Kinder ohne 
begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: 05. oktober 2018, 
danach bitte anfragen!

september

september

Samstag, 01.09./08.09./15.09./22.09./29.09. | 14.00 – 16.30
das verlässliche Aktionsprogramm
Abenteuer bronzezeit

beschreibung siehe seite 10.

kosten: erwachsene 9,50 €; Kinder 7,50 €,
mindestalter für Kinder ohne begleitung 8 Jahre
Anmeldeschluss: keiner

Freitag, 07.09. | ab 20.00 Uhr

6. Alba blues nacht

benefizkonzert mit stephan linke und band. die AlbA blues 
band rund um stephan linke hat sich im rahmen der benefiz-
konzerte im Archäologischen Zentrum hitzacker gegründet. 
Am bass: holger hogelücht, am schlagzeug: santo sbriglio, 
gesang und alles was saiten hat: stephan linke. Auf alle Fälle 
möchte die band hier auch ihr 10. bestehen feiern – wir arbeiten 
uns ran! so dürfen wir an diesem Abend wieder eigene Kom-
positionen aus Folk und blues hören und gemeinsam schwofen. 
Wie in den Jahren zuvor möchte die gruppe mit dem benefiz-
Konzert das Freilichtmuseum unterstützen. die band sorgt für 
tolle stimmung im langhaus und der Förderverein Archäologi-
sches Zentrum hitzacker e.V. für die bar. 

kosten: hutkasse, um eine spende zum erhalt des museums 
wird gebeten.
Anmeldeschluss: keiner
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oktober

Freitag, 19.10. | 18.00 – 20.00 Uhr

laternenschein und fackelglanz

der herbst ist ungemütlich und dunkel? Wir zeigen, dass es 
anders geht! mit selbst gebastelten, bunten laternen erhel-
len wir diesen Abend. der laternenzug geht durch das ganze 
Freilichtmuseum, das vom Fackelschein romantisch erleuchtet 
ist. Wer will, probiert schon einmal sein halloween-Kostüm aus. 
mit märchenhaftem Feuerzauber findet das Fest einen feurigen 
Abschluss. Für das leibliche Wohl und heißen Punsch sorgt die 
schülerfirma der Freien schule hitzacker.

kosten: Kinder 1,00 €, erwachsene 2,00 €, Kinder mit selbst 
gebastelter laterne oder im halloween-Kostüm frei!
Anmeldeschluss: keiner

AnZeigen

Kosmetik-Tenne
Insel für Wellness, Balance & 

Energie
Marianne Münchow

Bauernstr. 12
29456 Hitzacker (Elbe)

Tel. 05862 7607

Steuerberatung
Fritz Boldt

Lüneburger Str. 17
29456 Hitzacker (Elbe)

Tel. 05862-96913-0
kanzlei@stb-boldt.de

Drawehnertor-Schenke
Biergarten an der Jeetzel

- Hausmannskost -
Drawehnertorstr. 7

29456 Hitzacker (Elbe)
Tel. 05862-327

Villa Romantika
Ferienzimmer ab 35 Euro

Elbstr. 12 – Hitzacker (Elbe)
Tel. 05862-14 07

kaja.eisele@ romantik-immobilien.de

Mo – Fr  8 bis 18 Uhr
Samstag 8 bis 13 Uhr

Am Markt 4
29456 Hitzacker (Elbe)
Fon: 05862 98 56 599
Fax: 05862 98 50 533

DER bioladen 
           in Hitzacker
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AktionsAngebote

förderverein Archäologisches Zentrum hitzacker e. V.

der Förderverein verfolgt den Zweck, das Archäologische  
Zentrum hitzacker in seinen Aufgaben von bildung und 
erziehung, Wissenschaft, Kultur und Forschung zu unterstüt-
zen. ohne die vielen fleißigen hände und kreativen Köpfe wäre 
vieles im museum nicht machbar.

Investieren auch Sie in die Zukunft unserer Vergangenheit!

helfen sie mit, die Arbeit des Archäologischen Zentrums 
weiterzuführen und zu erweitern und werden sie Förderer! der 
Verein finanziert sich durch beiträge und spenden. durch ihren 
beitritt ermöglichen sie noch bessere Voraussetzungen für die 
Arbeit des Freilichtmuseums. 

Unsere jährlichen Beitragssätze:
Jugendliche/studenten  €  10,-
erwachsene  €  25,-
ehepaare/Familien  €  35,-
Körperschaften/Firmen/Vereine  €  150,-

bankverbindung
sparkasse uelzen-lüchow-dannenberg
IBAN: DE 81 2585 0110 0046 0293 77

das bieten wir den mitgliedern
. Als Förderer des Vereins 
 haben sie freien eintritt in das Freilichtmuseum.
. Wir informieren sie über Projekte und 
 entwicklungen im museum.

museumspädAgogische Angebote

Für Schulen und Gruppen
Wir haben spezielle museums-
pädagogische Programme für 
alle Altersgruppen entwickelt.
Themenorientierte Angebote 
für Kindergärten, Vorschul-
klassen oder schulklassen ver-
mitteln auf lebendige Art die 
lebensweise der bronzezeit-
lichen menschen. sie können 
den Flyer „Museumspädagogische Angebote“ bei uns bestellen 
oder auf unserer homepage „downloaden“. gerne stellen wir 
mit ihnen auch individuelle Programme für Projektwochen, 
Klassenfahrten oder schulausflüge zusammen.

Das besondere Erlebnisangebot 
die-4-elemente

einmal ganz eintauchen in das leben der bronzezeitler? mit 
den vier wichtigen elementen des lebens – erde, Wasser, luft 
und Feuer – erleben die Kinder aktiv diese spannende Welt. 
Zwei Übernachtungen, betreuung rund um die uhr und Voll-
verpflegung sind inklusive. (Kosten: 96,00 €)

Das neue Aktionsangebot für die Sekundarstufe II
grips & power!

schwere lasten von A nach b transportieren ohne viel Kraft-
einsatz oder eine belastbare brücke bauen ohne nägel und seil? 
das funktioniert! in teams entwickeln die schülerinnen lö-
sungsansätze, die sie in der Praxis selbst umsetzen. geschichte 
und Physik, eine spannende herausforderung! (Kosten: 11,00 €)

Sie möchten mehr zu unseren museumspädagogischen  
Angeboten erfahren? Wir beraten Sie gerne!
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ferien, feste, eVents

für kinder und eltern

kindergeburtstag im freilichtmuseum

bei uns wird der geburtstag zu einem besonderen erlebnis. 
backen, Jagen, lehmbau oder eine Fahrt mit dem einbaum 
machen diesen tag zu einem unvergesslichen ereignis. in den 
häusern oder unter unserem sonnensegel kann die geburts-
tagsgesellschaft zum Abschluss auch gemeinsam schmausen.
 
ferienspaß im Archäologischen Zentrum

in den Ferien bieten wir viele spannende Aktionen für unsere 
Ferienkinder an. einbaumexkursionen ins biosphärenreser-
vat „niedersächsische elbtalaue“ auf dem hitzacker-see oder 
„ledertaschen, wie bei den alten Jägern“ – ein vielfältiges Pro-
gramm für Kinder und eltern.

für erWAchsene

feste und tagungen mit der besonderen note

ob geburtstag, Jubiläum oder tagung – bei uns erhält ihr event 
die besondere note. die gemütlichen langhäuser bieten Platz 
für bis zu 100 gäste. die langhäuser sind mit elektrizität und 
Wasseranschlüssen, sowie mit moderner Präsentationstech-
nik ausgestattet. in dem schönen Außengelände findet man 
entspannung und ruhepausen. gerne erstellen wir ihnen ein 
individuelles Angebot und organisieren für sie das catering und 
rahmenprogramm.

WAs es sonst noch bei uns gibt

trauungen im Archäologischen Zentrum hitzacker

der schönste tag im leben – wir geben 
ihrer Feier die besondere note, die dieser 
tag verdient! heiraten im bronzezeitli-
chen langhaus. das Freilichtmuseum ist 
anerkannter trauungsort der samtgemeinde 
elbtalaue. sowohl die standesamtliche trau-
ung, als auch die hochzeitsfeier, erhält hier 
einen exklusiven rahmen. Vom spanferkel 
bis zum buffet – wir helfen gerne bei der 
Planung ihres großen tages.

betriebsausflüge und -feiern einmal anders!

sie suchen ein besonderes Ambiente für einen Ausflug mit dem 
betrieb, mit Vereinsfreunden oder mit ihrer Familie? Wir bieten 
attraktive und interessante Programme oder stellen ihnen ein
individuelles Angebot zusammen. ob Wettkampf oder spe-
zialprogramme – es kommen alle auf ihre Kosten. in der 
stimmungsvollen Atmosphäre des Freilichtmuseums wird ihr 
betriebsausflug oder ihre betriebsfeier als ein lebendiger und 
fröhlicher tag in erinnerung bleiben.
Wir beraten sie gerne und helfen bei ihrer Planung.

seniorennachmittag – kaffee, kuchen und klönschnack

bei uns sind senioren herzlich willkommen! ob eine persönliche 
Führung durch das schöne Parkgelände, ein Vortrag oder ein in-
teraktives erlebnisangebot (bänder aus farbigem bast und Perlen 
knüpfen, Feuer machen ohne Feuerzeug, Fäden spinnen mit der 
handspindel und vieles mehr). unsere langhäuser haben eine 
gemütliche Atmosphäre und bieten ein warmes Willkommen. 
Zum Ausklang dieses schönen Ausflugs finden sich alle an der 
gemütlichen Kaffeetafel mit torte oder Kuchen zusammen. brin-
gen sie ihre enkel und Familien mit! Wir stellen ihnen gerne ein 
individuelles Angebot zusammen.

„Leben wie die Bronzezeitjäger“
Eine aktive Zeitreise in die Zeit vor 3.000 Jahren. 

Das Angebot beinhaltet:  
4 Ü/VP im Mehrbettzimmer, Aktionsprogramm im Archäo-
logischen Zentrum Hitzacker, Waldprogramm, Nachtwan-
derung, Elbeprogramm, Schmuck- und Feuerwerkstatt, 
Stadtrallye und ein Schamanenfest. 
Eine aufregende Woche, in der Ihre Schüler ihrer Kreativität 
und Neugierde freien Lauf lassen können.

Preise pro Person: 175,- (Ü/VP, inkl. Programm), 
pro 11 Personen 1 Freiplatz (maximal 2 Freiplätze)
Teilnehmer: mindestens 20
Altersgruppe: 1. – 7. Klasse
Termine: 01.04. – 31.10.2018

AnZEigE
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hitZAcker und umgebung

Waldmuseum naturum göhrde

erfahren sie Wissenswertes über den größten staatsforst  
„göhrde“, lernen sie den Wald und seine geschichte kennen. 
nicht nur auf dem naturlehrpfad gibt es viel zu entdecken...

Waldmuseum Naturum Göhrde
König-georg-Allee 5 | 29473 göhrde
telefon: 05855/675
e-mail: willkommen@naturum-goehrde.de
www.naturum-goehrde.de

kombi-karte „hitzacker“

die Kombi-Karte „hitzacker“ umfasst eine abendliche stadt-
führung, den eintritt in das Alte Zollhaus hitzacker, in das  
Archäologische Zentrum hitzacker, sowie eine süße Über-
raschung in der bäckerei stahlbock – alles inklusive!  
(vom 01.05. – 30.09. 2018, Kosten: € 10,-)

 
unterkunftsmöglichkeiten 

für gruppen und radtouristen

Jugendherberge Hitzacker
Wolfsschlucht 2 | 29456 hitzacker (elbe) | telefon: 05862/244
e-mail: hitzacker@jugendherberge.de
www.hitzacker.jugendherberge.de

die Jugendherberge liegt mitten im Wald etwa 20 bis 30 geh-
minuten von der innenstadt entfernt. das moderne haus ist 
auch für gäste mit gehbehinderungen ausgestattet.

 
Jugendzeltplatz Meudelfitz

Fam. bredow
bleckeder landstraße | 29456 hitzacker-meudelfitz
telefon: 04139/7497

die Freizeitanlage mit 50 betten in „nur-dach-häusern“,  
Zeltplätzen und guten einrichtungen für selbstversorger liegt 
ca. 4 km von hitzacker entfernt.

 
Weitere informationen

Kur- und Touristinformation Hitzacker
Am markt 7 | 29456 hitzacker (elbe)
telefon: 05862/96 97 0 | Fax: 05862/96 97 24
e-mail: touristinfo@hitzacker.de | www.hitzacker.de

museen

museums-kombi-karten

die Kombi-Karten bieten ihnen die möglichkeit, zwei museen 
zu einem vergünstigten eintrittspreis zu besuchen. sie können 
den besuch im Archäologischen Zentrum hitzacker mit einem 
besuch im „Alten Zollhaus hitzacker“, im „rundlingsmuseum 
Wendlandhof lübeln“ oder im Waldmuseum „naturum göhr-
de“ verknüpfen. (Kosten: s. seite 31)

 
das Alte Zollhaus hitzacker (elbe)

im herzen der stadt hitzacker (elbe) steht das Zollhaus. hier 
wurde bis 1872 der elbzoll verwaltet. heute ist das Zollhaus ein 
stadtgeschichtliches museum: besucher lernen die wechselvolle 
geschichte der vom Wasser umschlossenen stadt kennen und 
erfahren vieles über die dynamik der elbe. highlight: eine 
sofafloßfahrt auf der elbe!

Das Alte Zollhaus Hitzacker (Elbe)
Zollstraße 2 | 29456 hitzacker (elbe)
telefon 05862-8838 | telefax 05862/8871
e-mail: info@museum-hitzacker.de
www.museum-hitzacker.de
 

rundlingsmuseum Wendlandhof lübeln

mitten im Wendland liegt in einem rundlingsdorf das Freilicht-
museum „Wendlandhof lübeln“. eingebettet in einem leben-
digen ort widmet sich eine umfangreiche Ausstellung allen 
Fragen rund um dieses Thema und dem Alltag der menschen 
vor rund 200 Jahren.

Rundlingsmuseum Wendlandhof Lübeln
lübeln 2 | 29482 Küsten
telefon 05841/962930
e-mail: info@rundlingsmuseum.de
www.rundlingsmuseum.de
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öffnungsZeitenpreise

eintrittspreise

erwachsene  ........................................................................ €  4,00
Kinder, Jugendliche (6 – 14 Jahre)  ................................... €  2,00
ermäßigter eintritt  ............................................................ €  2,00
Familienkarte ...................................................................... €  10,00
Kombikarte „das Alte Zollhaus hitzacker“ ................... €  6,00
Kombikarte „rundlingsmuseum lübeln“ ....................... €  7,00
Kombikarte „Waldmuseum naturum göhrde“  ............. €  6,00
Kombikarte „hitzacker“ (siehe seite 29)  ......................... € 10,00
happy hour-ticket (1 std. vor schließung) ... 50% ermäßigung

führungen (maximal 30 Personen)
ca. 1 std. (zzgl. eintritt)  .................................................... €  29,00
Jede weitere ½ std.  ............................................................ €  12,00

Aktionsprogramm (10 – 30 teilnehmer, ca. 2,5 std.)
erwachsene  ........................................................................ €  9,50
Kinder (bis 14 Jahre)  ......................................................... €  7,50

ganztagsprogramm (10 – 30 teilnehmer, ca. 5 std.)
erwachsene ......................................................................... € 14,00
Kinder (bis 14 Jahre) .......................................................... € 12,50

Wir bieten verschiedene themenprogramme. Fragen sie nach 
unserem museumspädagogischen Informationsblatt!

Aktionsprogramm + übernachtung 
für 10 – 30 teilnehmer, ca. 2,5 Std. + Übernachtung

erwachsene ......................................................................... € 19,50
Kinder (bis 14 Jahre) .......................................................... €  7,50 

für 10 – 30 teilnehmer, ca. 5 Std. + Übernachtung
erwachsene .........................................................................   € 24,50
Kinder (bis 14 Jahre) ..........................................................  € 22,50

die 4-elemente (2 Übernachtungen, inkl. Aktionsprogramme 
und catering) Kinder  (bis 14 Jahre), näheres s. 25 ...........   € 96,00 
NEU! 
grips & power, pro teilnehmer .........................................   € 11,00 
näheres seite 25

einbaumfahrten (1 – 5 teilnehmer)
nur mit gültiger eintrittskarte pro 1 std.  .......................  € 17.00

miete eines langhauses  .............................. nach Vereinbarung
Fragen sie nach unseren Konditionen

Telefon 0 58 62/67 94

so kommen sie zu uns:

Mit der Bahn...
Von lüneburg nach hitzacker; 
vom bahnhof ca. 20 minuten Fußweg.
es gilt der großraum-tarif des hamburger Verkehrsverbundes!

Mit dem Fahrrad ...
Über den elbe-rad-Weg von hamburg nach schnackenburg.

Mit dem Auto ...
das Archäologische Zentrum liegt unmittelbar an der elbufer-
straße richtung Wussegel. innerhalb der stadt ist es ausgeschil-
dert. Am museum befindet sich ein gebührenfreier Parkplatz.

öffnungszeiten:

01. April bis 31. Oktober
täglich 10.00 – 17.00 Uhr

nach 
Berlin

 (änderungen der Öffnungszeiten  
und termine auf der homepage)
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Archäologisches Zentrum hitZAcker

Besuchen Sie uns auf unserer Hompage:
www.archaeo-centrum.de

Kaffeegarten und Wohnzimmer

Unser Café ist jedes Wochenende ab 14 Uhr geöffnet
Pension ist jederzeit buchbar: guckt auf unsere homepage
Wir haben 6 DZ, 2 EZ und 1 MBZ, alle mit eigenem Bad

Pension Tante Storch
Tiessauer Straße 32 · 29456 Hitzacker · OT Tießau
Telefon: 05862 98 51 44 · info@tante-storch.de
www.tante-storch.de

Besuchen Sie uns auf unserer Hompage:
www.archaeo-centrum.de


